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Augsburger Vortrags-Referent / DAV-Bergfotograf / Bild-Autor

chön, daß Sie mich gefunden haben...

Vielleicht finden Sie bei
mir auch den passenden
Bilder-V
Vortrag für
Ihre Veranstaltung ...

.. . Audio-V
Visionen der besonderen Art -- vorzugsweise aus den Ost- und
West-Alpen, aber auch andere Themenkreise wie z. B. die malerische Toskana oder die Lagunenstadt Venedig mit ihren facettenreichen Impressionen,
und nicht zuletzt die ersten beiden Brunnenfeste und Historischen Bürgerfeste meiner Heimatstadt Augsburg ...

och halt ! -- Bevor Sie nun weiterlesen bedarf es rasch noch einer kleinen Erklärung: Den Zusatz „Der Maler mit der Kamera“ habe nicht ich mir
zugelegt, sondern er ist mir im Rahmen meiner Vortrags-Tourneen einfach
von der Zeitungs-Presse verpaßt worden, worüber man aber nicht unerfreut
ist, zeigt es doch, daß so manche Mühen auch einen gewissen Erfolg mit sich
bringen ...

nd noch etwas -- wie Sie sicher schon richtig bemerkt haben, präsentiert
sich diese Homepage noch in der traditionellen Schreibweise, denn als gelernter Typograf bin auch ich ein Verfechter derselben, so wie sich auch LiteraturNobelpreisträger Günter Grass oder die „Frankfurter“ ausdrücklich zur alten
Schreibweise bekennen ...

reilich möchte diese Homepage nicht meine zahlreichen Bild-Veröffentlichungen in diversen Kalendern, Zeitschriften, Zeitungen und Büchern
auflisten (so nebenbei bemerkt gab es auch Auszeichnungen), auch nicht alle
Vorträge aus meinem Hause, sondern nur einen kleinen repräsentativen
Querschnitt vermitteln über mein Schaffen. Und dazu gehören eben nicht
nur ausgearbeitete Audio-Visionen, sondern natürlich ebenso das Betreiben
eines umfangreichen Bildarchivs, aus verschiedenen Anlässen entstanden, sei
dies aus Berg-Touren, welche den Alpen-Landschaften durch alle vier Jahreszeiten hindurch huldigen, oder aus Reisen. Auch die klassische Portrait-Fotografie sei hierbei mitangesprochen, ferner regionale Aktualitäten, HistorienEvents, aus der Bildenden Kunst die Kunstobjekt-Fotografie, desweiteren
städtebauliche Kostbarkeiten -- sowohl historische Profan-Bauten als auch
kunstreiche Sakral-Bauten.

m folgenden nun eine kleine Bild-Auswahl zu diesen eben genannten
Sujets. (Alle Original-Fotos sind im professionellen Mittelformat aufgenommen und werden hier selbstverständlich in komprimierter Form dargestellt.
Sollten Sie hohe Auflösung für eventuelle PR-Zwecke wünschen oder einen
ansprechenden Vortrag für Ihr Publikum buchen wollen, für welchen Anlaß
und Verein auch immer, so kontaktieren Sie mich bitte einfach über meine
e-mail-Adresse.)

nd jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim „Blättern“ in der angekündigten engeren Bild-Auswahl. Ein wenig Geduld zur Beschaulichkeit sollten
Sie sich dazu gönnen.

ir beginnen mit meiner Lieblings-Thematik, der Berg-Fotografie, und
greifen hierfür Motive aus diversen Vorträgen heraus, die folgende AlpenRegionen zum Inhalt haben:

Allgäu
Füssener Land
Ammergauer Land
Werdenfelser Land
Tegernseer Land
Berchtesgadener Land
Salzkammergut
Außerfern
Lechtal / Tirol
Ötztal / Tirol
Ost-T
Tirol
Südtirol (mit Vinschgau
und Dolomiten)
Engadin und Bergell

Stellvertretend für die
Ost-Alpen sind oben zu
sehen die Drei Zinnen,
darunter die Cinque
Torri, beides aus dem
faszinierenden Gebiet
der Südtiroler Dolomiten,
die aus allen Blickwinkeln
mit ihrer betörenden
Schönheit absolut ins Herz
treffen ...

Und hier anschließend zwei typische Motive aus uraltem Kulturland -dem Vinschgau ...

Juwelen der Alpen -- Seen-Augen -- Oasen der Stille -- Einsamkeit -- auf „Du und Du“
im Einklang mit der Schöpfung -- Wer solch starke Momente erleben will, muß erst
den Preis mühsamen Aufstiegs mit viel Lunge und Schweiß bezahlen -- im Lechtal...

Engadin -- Im Festsaal der Alpen -- Überwältigende Dramaturgie im Proszenium
eines alpinen Theaters ...

Links folgend: Tief beeindruckender Talschluß -- Im Tauern-Gebiet /Ost-Tirol...
Rechts: Herbschöner Liebreiz des Werdenfelser Lands...

...Vom Licht durchflutet -- Knorriger
Berg-Ahornriese im Spätherbst ...

...und Winter-Stimmung für Genießer -Poesie des Allgäus...

Märchenhaft -- Winterzauber im herrlichen Berchtesgadener Land...

Vorder-// Hinterrhein
Wallis

Berner Oberland
Tessin

Hochsavojen
(Mont-B
Blanc-R
Region)

Unterwegs auf dem Dach der Alpen -- Eisige Faszination der Viertausender-Region
rund um den Mont Blanc, der aus dem Wolkenmeer zu entsteigen scheint, so wie die
markanten Grandes Capucins aus dem Vallee blanche steil zum Himmel aufragen.
Meistfotografierter Berg der Welt -- und
doch hat er nichts von seiner magischen
Ausstrahlung verloren -die Sphinx der Alpen, der Löwe von
Zermatt -- das hehre Matterhorn ...

Liebens- und bewahrenswertes
Dorfbild aus dem
Vorderrhein /
Ruinaulta...

Rechts außen:
Im Bann des Berner
Oberlands

omit wären wir mit der Alpen-Thematik am Schluß des ersten BildThemenkreises angelangt. Sollten Sie an weiteren, nicht alpinen Themenkreisen interessiert sein, so klicken Sie bitte den nächsten Schriftzeilen-Button
Ihrer Wahl auf der Index-Seite an -- falls nicht, so kommt hier schon mein
Kontakt, denn den brauchen Sie, wenn Ihre DAV-Sektion, Ihr Kulturkreis
oder Naturfreunde-Verein etc. einen meiner Vorträge buchen und dazu
genaues Informations-Material bestellen will oder ein bestimmtes Foto für
PR-Zwecke, auch für Verlage, erwerben möchte:

mail: bergchristoll@gmx.de
ontakt über e-m
Siehe auch www.bergchristoll-vortraege.de und www.bergchristoll-foto.de

Vielen Dank vorerst einmal für’s Reinschauen !

